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Das KIP 2014-2017 umfasst eine Vielzahl von Projekten. 
Teilweise werden sie bereits umgesetzt, teilweise sind 
sie erst geplant und ihre Umsetzung ist noch nicht gesi-
chert. Verantwortlich für die Projekte sind die jeweils zu-
ständigen Regelstrukturen, wobei die kantonale Fach-
stelle Integration die Umsetzung der Projekte koordiniert.

Informations- und Begrüssungsgespräche: Alle neu einrei-
senden Ausländerinnen und Ausländer mit Perspektive auf einen 
längerfristigen Aufenthalt sollen individuell begrüsst und über die 
wichtigsten Gegebenheiten in der Schweiz und Integrationsange-
bote im Kanton Thurgau informiert werden.
Integrationsvereinbarungen: Alle Personen aus Drittstaaten,1 
die im Familiennachzug einreisen und keine Deutschkenntnisse 
(Niveau A2 GER2) vorweisen, werden mit einer Integrationsver-
einbarung dazu verpflichtet, Deutschkurse zu besuchen.
Informationsmaterial: Die kantonale und kommunale Verwal-
tung richtet ihr Informationsmaterial auch auf die nichtdeutsch-
sprachige Bevölkerung aus. Wo nötig erarbeitet sie ergänzendes 
Informationsmaterial. 
Informationsvermittlung auf www.migrationsamt.tg.ch: Auf 
der Homepage des Migrationsamtes ist die Broschüre «Willkom-
men im Thurgau!» in zehn Sprachen abrufbar. Diese informiert 
über Alltagsthemen und verweist auf die entsprechenden Ange-
bote im Kanton. Von der Homepage der Fachstelle Integration 
(www.migrationsamt.tg.ch > Fachstelle Integration) kann eine 
Datei mit sämtlichen Deutschkursen im Thurgau und seiner na-
hen Umgebung herunter geladen werden.

Kompetenzzentren Integration: In regionalen Kompetenzzen-
tren Integration erhalten Migrantinnen und Migranten nieder-
schwellige Beratung in Fragen der Alltagsbewältigung, des Spra-
cherwerbs sowie der beruflichen und sozialen Integration. 
Gemeinden, private Organisationen und Firmen erhalten Infor-
mationen zu Projektvorhaben und zur Zielgruppenerreichung. 
Das Ziel sind fünf solcher Zentren im Thurgau (eines pro Bezirk).
Information der Bevölkerung: Migration und Integration sind 
in den Thurgauer Medien ein regelmässiges Thema. Die Fachstel-
le Integration informiert die Bevölkerung über die besondere Situ-
ation der Ausländerinnen und Ausländer, die Ziele der Integrati-
onspolitik und über die Integrationsförderung. 
Diskriminierungsschutz: In Zusammenarbeit mit den Ost-
schweizer Kantonen wird für Privatpersonen sowie Organisati-
onen, Firmen und Verwaltungsstellen ein Beratungsangebot auf-
gebaut.

Deutsch-Integrationskurse: Sie werden ausgebaut mit dem 
Ziel, dass jede Region über ein diversifiziertes, niederschwelliges 
und qualitativ gutes Angebot verfügt. 
Frühe Förderung: Die Angebote zur Frühen Förderung werden 
ausgebaut. Hierzu wird ein Konzept erarbeitet, das eine Bestan-
desaufnahme der Angebote im Kanton Thurgau und den Hand-
lungsbedarf sowie die Zuständigkeiten, Umsetzungsschritte und 
finanziellen Auswirkungen darstellt.
Integration von anerkannten Flüchtlingen und vorläufig 
aufgenommenen Personen: Mit jedem Flüchtling und mit je-
der vorläufig aufgenommenen Person wird ein Standortgespräch 
durchgeführt, aufgrund dessen individuelle Massnahmen zur so-
zialen, sprachlichen und beruflichen Integration eingeleitet wer-
den. Das Ziel ist eine nachhaltige Integration dieser Personen in 
den ersten Arbeitsmarkt.

Volksschule: Alle Schulgemeinden arbeiten mit einem Förder-
konzept, das beschreibt, wie Kinder mit besonderem Förderbe-
darf (auch Fremdsprachigkeit) gezielt unterstützt werden können. 
Zum Thema Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bietet das überar-
beitete Förderdossier den Schulen Instrumente, damit sie die 
Sprachproduktion von Kindern und Jugendlichen mit einer ande-
ren Erstsprache als der deutschen einheitlich beurteilen. Die inter-
kulturelle Kompetenz der Lehrpersonen wird durch angepasste 
Weiterbildungen an der Pädagogischen Hochschule Thurgau 
(PHTG) unterstützt. Der Einführungskurs in das Bildungssystem 
der Schweiz für die Lehrpersonen in Heimatlicher Sprache und 
Kultur (HSK) zielt auf die Professionalisierung in der Erstspra-
chenförderung. Geplant ist ein Leitfaden zur Elternarbeit, der den 
Aspekt der Zusammenarbeit mit Migranteneltern mitberücksich-
tigt. 
Berufsbildung: Fremdsprachigen Jugendlichen soll an den Bil-
dungszentren (Berufsfachschulen) kostengünstig DaZ-Unterricht 
angeboten werden, so dass sie die sprachlichen Voraussetzungen 
für eine Ausbildung mit Eidgenössischem Berufsattest (EBA) oder 
Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) erfüllen. Die Koopera-
tion beim Berufswahlprozess wird gestärkt und die individuelle 
Unterstützung von Jugendlichen, die nach der obligatorischen 
Schule keine Anschlusslösung haben, wird ausgebaut. Ziel ist, 
den Anteil ausländischer Jugendlicher mit EFZ zu erhöhen. Be-
mühungen um Nachholbildung und Validierung von Bildungslei-
stung werden, wo sinnvoll, gefördert.
Erreichbarkeit von Eltern mit Migrationshintergrund: Bil-
dungsangebote werden für Eltern mit Migrationshintergrund zu-
gänglicher gemacht und erweitert. Gezielt werden sie in die Frühe 
Förderung sowie in die Schul- und Berufsbildung einbezogen.

Integration am Arbeitsplatz: Der auf Bundesebene angestos-
sene Integrationsdialog mit Arbeitgebenden wird auf kantonaler 
Ebene fortgesetzt. Sie sind sich ihrer Verantwortung bei der Inte-
gration von ausländischen Arbeitnehmenden bewusst und för-
dern deren Aus- und Weiterbildung in sprachlicher und fachlicher 
Hinsicht.
Soziale Integration: Projekte von Gemeinden, freiwillig Täti-
gen, Vereinen oder anderen Organisationen, die durchgeführt 
werden, um das Zusammenleben und den Austausch der Migra-
tionsbevölkerung mit der einheimischen Bevölkerung zu fördern, 
werden ideell und finanziell unterstützt. 
Gesundheitsförderung: Bestehende Angebote wie Fem-
mesTISCHE werden gefördert. Bewährte, befristete Projekte wie 
Miges Balù werden in die Regelstrukturen integriert.
Interkulturelle Verständigung: Sozialbetreuungspersonen, 
Schulen, Einrichtungen im Gesundheitswesen und regionale Ar-
beitsvermittlungszentren (RAV) sind vom Nutzen interkulturell 
gedolmetschter Gespräche überzeugt und wissen, wann der Ein-
satz von Dolmetschenden angezeigt ist. Verdi, der Dienst für in-
terkulturelles Dolmetschen in der Ostschweiz, gewährleistet das 
Dolmetschen durch geschultes Personal. Fachpersonen in den Be-
reichen Gesundheit und Frühe Förderung, Volksschullehrper-
sonen, Berufsbildende und Berufsfachschullehrpersonen erhalten 
ein spezifisches Weiterbildungsangebot in interkultureller Kom-
petenz.

1 Personen aus EU-/EFTA-Staaten können von Gesetzes wegen nicht zu   
 Integrationsmassnahmen verpflichtet werden. 
2 Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen.


